
Aus: « WAS IST WAHRE FREIHEIT? ... Freiheit, die glücklich macht & die Fülle des 
Lebens mit sich bringt! » von Christopher Benjamin 

5. Ein letzter Gedanke: 

Ist die Welt wirklich nur ein Traum? 
Oder würde der Begriff „Hologramm“, „Interaktives Videospiel“ (wo du den 

Fortgang mitbestimmst) diese Realität besser treffen ? 

Hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht, wie entscheidend diese Frage für 
dich und dein (zukünftiges) Leben sein kann, wenn du sie beantworten kannst? Könntest du dir 
vorstellen, so weiter zu leben, wie bisher, wenn du diese Frage auf die ein oder andere 
Weise beantwortest und du dadurch in Konflikt mit deinem bisherigen Weltbild kommst? 
Ich weiß nicht, ob du mit der Definition deines Lebens, dem Sinn des Lebens und dem 
Leben ganz allgemein, zufrieden, glücklich oder in Harmonie bist … ich weiß nur für mich, 
dass ich ganz genau wissen will, wo ich dran bin … dass ich verstehen will, wie Gott denkt, 
die Menschen lenkt und … wie das Leben, das Universum dieses umsetzt! 
Deshalb bin ich neugierig, wissbegierig und frage viel. Ich bin Schüler der 
Einweihungswissenschaft unter dem spirituellen Lehrer Omraam Mikhael Aivanhov, Rudolf 
Steiner und Otoman Zar Adusht Hanish, weil mir dieses Studium ganzheitlich meine Fragen 
beantwortet und keineswegs nur Teilfragmente, wie es die offizielle Wissenschaft und deren 
wissenschaftliche Methode vorschreibt … was äußerst unzureichend für mich wäre. 
Hilfreich für dieses Studium für mich ist, dass ich das Denken, Analysieren und Kombinieren 
schon früh gelernt habe, ein aufmerksamer und gewissenhafter Schüler schon immer war 
und bin und … warten kann auf Antworten, wie immer sie kommen mögen. Und … ich 
vertraue – dem Leben, dem Himmel, meinen himmlischen Eltern und meinem spirituellen 
Lehrer(n) … meiner inneren Führung und mir selbst. Würde ich dies nicht, dann wäre ich 
schon längst im Fluss des Lebens untergegangen – wie die meisten Menschen – und hätte 
mich selbst verloren! Es ist daher für dich als Individuum wichtig innerlich gefestigt zu sein, 
dich bestens zu kennen (alle deine Stärken und Schwächen – und beide nutzen zu können!) 
und – ganz besonders wichtig – dir selbst zu vertrauen (dass du in der Lage bist alle 
Herausforderungen des Lebens zu meistern), damit du ein erfolgreiches Leben leben kannst 
(und hier ist sicherlich wieder eine gute Definition gefragt, was das nun ist: Ein erfolgreiches 
Leben leben! Aber vielleicht kommt ja automatisch mit der zu Anfangs gestellten Frage die 
Antwort!).  

Wenn es darum geht die Realität dieser Welt zu beschreiben, dann hörst du immer wieder 
die spirituellen Lehrer erklären, dass du dir diese Welt als Traum vorstellen sollst, wo du – 
wie am Morgen nach dem Schlafen (oder einem Alptraum) – aufwachst und merkst, dass deine 
Erlebnisse (während dem Schlafen) einer anderen Realität angehörten! Du weißt, dass es für 
diese Erlebnisse Traumdeuter und entsprechende Literatur gibt, um diese Bilder zu 
entschlüsseln. Unser Unterbewusstsein – so heißt es – möchte uns etwas mitteilen oder … 
auf diese Art etwas verarbeiten, was dich ungemein beschäftigt. In allen Fällen stellt 
träumen ebenfalls eine Realität dar, wenn auch einer anderen Art, in einer anderen 
Dimension und aus einem anderen Stoff. Und … sie sind nicht weniger real, als das Leben, 
das du derzeit als das einzig wahre verstehst. Träume sind also genau genommen was? 

Was hörst du noch so von den Meistern:  
dass du damit aufhören sollst, dich mit deinem Körper zu identifizieren! Du bist Geist und 
keineswegs dieser physische Körper, der durch den Geist belebt wird und indem er sich für 
eine begrenzte Zeit inkarniert! (Das nennt man auch „Involution des Geistes in der Materie“!)  
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dass du dir diese Welt als eine Schule (für deine Seele) vorstellen sollst, wo du bestimmte 
Lernvorgaben hast, Lernziele erreichen sollst und somit Prüfungen erlebst, die dir dabei 
helfen. Ereignisse, Leiden, Schicksalsschläge sind die Lektionen, die du so oft wiederholen 
musst, bis du das verstanden, gelernt, die Qualitäten erworben hast, die du erlernen, 
erwerben solltest.  

Die alten Inder nennen diese Welt: Maya – Welt der Illusion … um dasselbe auszudrücken 
wie ein Phänomen aus der Wüste: Fata Morgana: du glaubst etwas zu sehen, was in 
Wirklichkeit nicht existiert!  
Auffällig ist ebenfalls etwas anderes: es gibt die Aussagen wie:  

 Du bist, was du isst!  
 Du bist, wie du denkst! und 
 Gedanken sind die einzige Realität! 

Und du kannst selbst feststellen, dass sie alle drei wahr sind! 

Wir haben nunmehr seit bald 100 Jahren FERNSEHEN UND KINO. Diese beiden Medien sind 
ebenfalls unwirkliche Realitäten, die uns etwas „vorgaukeln“ … eine Scheinrealität, mit 
Handlungen und Personen, die irgendwo, irgendwann, irgendetwas getan haben und mir 
nun präsentiert wird. Sind Fernsehen und Kino eine weitere Realität, mit der du dich 
auseinander setzen solltest? 
Welchen Wert kann denn nun Fernsehen für einen (spirituellen) Menschen haben? Ich 
fragte mich das so manches Mal … und ich kam zu folgendem Schluss (nachdem ich mich beim 
dem Fernsehschauen beobachtet und regelmäßig währenddessen und danach analysiert hatte): 
Fernsehen (ausgewählter Filme und Programme) lässt uns mit bestimmten 
Personen/Schauspielern/Darstellern identifizieren und wir „spielen“ mit. Im Verlauf des 
Filmes erwarten wir bestimmte Handlungen, Szenen, Ereignisse, Worte oder Aussagen … 
und wenn diese ausbleiben, dann sind wir enttäuscht oder … was? Wie auch immer, wir 
„erleben“ etwas, wir machen Erfahrungen, die uns in Zukunft bei ähnlichen Entscheidungen 
zur Verfügung stehen: 

Ein Beispiel: mir kommt gerade „Spiderman 1“ in den Sinn:  
du kennst die ganze Geschichte mit Peter (und seiner Transformation zu Spiderman) und seiner 
Angebeteten, dass er sich anfangs nicht traut ihr seine Liebe zu gestehen, es dann doch tut, 
sich zu einem normalen Leben entscheidet und sich dann endlich auch um sie bemüht. Sie 
steht kurz vor der Heirat, er zieht sich enttäuscht auf sein Zimmer zurück um zu trauern und 
dann … steht sie vor ihm und gesteht ihm ihre Liebe. 
Und er? Er weist sie zurück, weil er glaubt, dass er sie an seiner Seite nur in Gefahr bringt, 
weil er begriffen hat, dass er sein zweites Leben als Spiderman niemals ablegen kann.  
Er entscheidet eigenmächtig … ohne seine Geliebte um ihre Meinung zu fragen! Er 
unterlässt – aus welchen Gründen auch immer – zu fragen, ob sie sein Doppel-Leben 
akzeptieren könnte mit allem, was es beinhaltet. Das wäre fair gewesen! Doch er übergeht 
sie, klärt sie nicht einmal (über die Hintergründe für seine ablehnende Haltung und Antwort) auf und 
stößt sie völlig unverständlich vor den Kopf. Sie versteht nicht und ist völlig verstört! Was 
völlig normal ist und jeder andere in dieser Situation ebenfalls wäre! 
Richtig von Peter wäre gewesen – da ja beide von dieser Entscheidung betroffen sind –
seine Angebetete über seine wahre Identität als Spiderman zu informieren und sie selbst 
entscheiden zu lassen, ob sie ein Leben an seiner Seite, mit allen Risiken, Einschränkungen 
und Gefahren akzeptieren könnte, wollte oder nicht und dann – aufgrund ihrer Antwort – 
selbst seine eigene, endgültige Entscheidung zu machen. Das wäre fair, dem anderen und 
sich selbst gegenüber und ebenfalls nachvollziehbar. 

Also das habe ich aus diesem Film gelernt:  
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wenn zwei Menschen von einer Entscheidung betroffen sind, darf niemals einer 
selbstherrlich für den anderen mitentscheiden und diesen übergehen! Denn wenn er oder 
sie das tut, dann entmündigt er oder sie den anderen und der andere ist niemals in der Lage 
die Hintergründe für diese Entscheidung zu verstehen und möglicherweise zu akzeptieren! 

Aber warum kam ich nun auf Fernsehen und Leinwand? Der Meister sagt, dass alles was 
wir an Erfindungen und Gegenständen hier auf Erden haben, zuerst im Jenseits – dort wo 
wir nach dem Tod hingehen – bereits gibt. Unsere Wissenschaftler und Erfinder „erfinden“ 
oder entwickeln also nichts Neues! Nein, sie bauen lediglich etwas nach, was es drüben 
schon gab und materialisieren es hier! Somit muss es auch Fernsehen auf der anderen 
Seite geben! 
Jetzt fällt mir in diesem Zusammenhang ein, dass ich vor ungefähr 15/16 Jahren (in der Zeit 

meiner Verkaufstätigkeit) mit den ersten Versionen von INTERAKTIVEN VIDEOSPIELEN, die 
zeitlich limitiert waren, konfrontiert wurde. Die Idee aktiv in einem Film mitzuspielen und 
seinen Fortgang durch eigene Entscheidungen zu beeinflussen, fand ich überaus 
interessant und spannend … auch wenn ich es bislang noch nie ausprobiert habe. Aber das 
Prinzip und die Empfindungen der Teilnehmer sind interessant: heutzutage gibt es keine 
zeitlichen Limits mehr, die Teilnehmerzahl durch das Internet nahezu unbegrenzt. Das Spiel 
ungemein wirklichkeitsecht. Und doch … obwohl der Teilnehmer ungemein in seiner Rolle 
„aufgeht“, bleibt ihm doch immer bewusst, dass er die Person, die er spielt, niemals selbst 
ist! Es besteht eine Trennung zwischen Rolle und Wirklichkeit (das haben mir leidenschaftliche, 
jugendliche Spieler so berichtetet!). 

Im normalem Leben gehst du in deiner Rolle auf, da dir durch die Amnesie, die dir mit der 
Geburt aufgezwungen wurde, jegliche Erinnerung an deine frühere Leben, an deine wahre 
Identität und die Rolle, die du eigentlich in dieser Inkarnation zu „spielen“ hättest, vergessen 
hast! 
Erinnere dich: der Meister hat gesagt, dass alles was du hier auf Erden siehst, es auf der 
anderen Seite bereits gibt!  

Ist daher unser Leben hier auf Erden mit einem interaktiven 
Videospiel vergleichbar?  

… das von drüben aus gelenkt und gespielt wird ? 

Erinnere dich an noch etwas anderes: er sagt auch immer wieder, dass wir beobachtet 
werden, gehegt und gepflegt werden, wie Menschen ihre Haustiere, wie Ameisen ihre 
Blattläuse, wie Blumen in einem Garten …! In unserem Fall werden wir von Engeln oder von 
Dämonen, mit jeweils anderen Interessen, „betreut“, die wir je nach unserem Verhalten und 
Interessen anziehen!  

(ist unser Leben vielleicht sogar ein Schauspiel wie „Running man“ 

mit Arnold Schwarzenegger oder „Das Spiel“ mit Michael Douglas ?) 

Ist unser Leben vergleichbar mit einem Mix aus Schach und einem Mannschaftsspiel wie 
Fußball, mit ein und auswechseln, Regeln, die wir aus den soeben erwähnten Spielen 
ableiten könnten? 

Oder denke doch einmal an HOLOGRAMME: sie sind Teil von heutigen Science-Fiction- und 
Action-Filmen. Es gibt sie in zwei Versionen: 

1. als 3D-Personenprojektion: eine Person erscheint im Raum ohne dass sie wirklich 
anwesend ist. Sie ist noch immer an einem völlig anderen Platz im Weltall (wie eine 
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Telekonferenz), in einem Raumschiff, einem Planeten oder wo auch immer. Du wirst 
in Filmen mit solchen Projektionen z.B. in Star Wars permanent konfrontiert! Und … 
die Wissenschaft arbeitet in der Tat an deren Realisierung. (Du kannst dieses Phänomen 
mit der Projektion deines Ätherischen Körpers in den Raum vergleichen … was indische Yogis seit 
Jahrhunderten zum Schutz von Dörfern vor wilden Tieren tun: sie legen sich vor deren Dorf nieder, 
breiten ihre Aura über das Dorf und dessen Umgebung aus und gehen mit ihrem ätherischen Körper für 
Jahre auf Wanderschaft … solange bis sie eines Tages zurückkehren und diesen mit dem physischen 
Körper wieder vereinigen.)  
es ist durchaus reell und für jeden erlernbar! – 3D-Personenprojektion hast du auch 
in den Fernsehserie Andromeda mit Kapitän Dr. Dillon Hunt und Romy, dem 
menschlichen Android und Bordcomputer sowie in Stargates im Zusammenhang mit 
den Go-a-uls. Vielleicht fallen dir ja noch ein paar andere Beispiele ein! 

2. als 3D-Landschaftprojektion: es wird eine Scheinrealität simuliert, wo du glaubst 
am Meer, in den Bergen, in einer Umweltkatastrophe, einem Flugzeug oder was 
auch immer zu sein und du dich mit der jeweiligen Situation „herumschlagen“ musst 
wie z.B. Miss Moneypenny am Ende des Filmes „James Bond 007 – Stirb an einem 
anderen Tag“ (Agententhriller mit Pierce Brosnan und Halle Berry) wo sie sich gerne von 
James Bond – während einer Hologramm-Sitzung – verführen lassen möchte! … 
aber gestört wird!  
oder: in den Fernsehserie Andromeda, wo Kapitän Dr. Dillon Hunt auf einem 
Spielerplaneten unerwartet von Realität ins Hologramm hin und her wechselt.  
oder: in Stargate: einem Film findet das SG1-Team auf einem Planeten mit vergifteter 
Atmosphäre eine Art Biodrom, wo Menschen mittels eines Hologramms in einer 
künstlichen Atmosphäre Landschaften, Sonne, Blumen und Wälder vorgegaukelt 
bekommen.  
Hologramme sind in SF-Filmen allgegenwärtig und gehören zur Realität! Selbst im 
normalen Leben kannst du solche Helme mittlerweile kaufen und mit ihrer Hilfe der 
Realität entfliehen. Ist das Leben mit einem Hologramm vergleichbar? 

Erinnere dich: der Meister hat gesagt, dass alles was du hier auf Erden siehst, ist eine 
Widerspiegelung dessen, was es ebenfalls auf der anderen Seite gibt!  

Und jetzt die Wissenschaft:  
du weißt aus der Schule, dass die Materie gar nicht so fest und solide ist, wie du zunächst 
glaubst. Erinnerst du dich noch an den Atomaufbau: Atomkern, Elektron und Neutron? Alles 
ist Energie. Nichts ist solid, wie es scheint. Unsere Körperzellen sind genauso aufgebaut! 
Unsere Physiker und Wissenschaftler sagen auch, dass Energie niemals verloren gehen 
kann, es wechselt lediglich den Zustand und seine Form.  
Und die neueste String-Theorie (Schleifen-Theorie) geht sogar noch weiter und erklärt die 
ganze Schöpfung, das ganze Universum auf diese Art und Weise! Die ganze Materie reine 
Energie! Es gibt gar keine feste Form! Alles was du wahrnimmst, ist eine Illusion, eine Fata 
Morgana! So wie es die alten Indischen Weisen uns versuchten mitzuteilen auf die ein oder 
andere Weise!!! 

Kommen wir dann nicht dem Bild eines Hologramms ungemein nahe ? 
Ein Hologramm ist ebenfalls reine Energie. Es wird von einem bestimmten Ursprungs-Ort 
irgendwohin projiziert und erscheint der Person, den Personen, die dieses nutzen als sehr 
real, so real, dass sie vergessen könnten, dass sie in einer Scheinwirklichkeit sind.  
Die Wissenschaft fand heraus, dass unsere Materie aus Energie besteht. Dass die feste 
Form, wie wir sie wahrnehmen, eine Illusion ist … 

Du kommst in diese Welt mit einer Amnesie!!! Du kannst dich an nichts erinnern: wo du 
herkommst, wo du hin willst, welche Rolle du spielen sollst, was du hier überhaupt willst, wer 
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du eigentlich bist, um was es eigentlich geht, wer die Menschen in deinem Umfeld sind! Und 
was weiß ich noch alles! Du bist völlig hilflos und … das ist der Unterschied zu unseren 
künstlichen Scheinwirklichkeiten: du gehst völlig in deiner Rolle hier auf! Du handelst völlig 
ehrlich (unaufgesetzt), genau so, wie es deinem Wesen, deinem Entwicklungsstand, deiner 
Natur entspricht! Genial oder? 
Sagen die Meister nicht immer wieder, dass die Erde nichts weiter wie eine riesige Schule 
ist, auf der wir unsere Lektionen zu lernen haben? Passt das nicht ungemein gut 
zusammen? Erinnerst du dich noch an den Film mit Michael Douglas „Das Spiel“, wo ein 
Geschäftsmann zu seinem Geburtstag ein Spiel geschenkt bekam, das er bis zum Schluss 
als ein solches nicht erkennen konnte? Wo am Ende all diejenigen, die zuvor vor seinen 
Augen starben, gesund und munter ihm zum Geburtstag gratulierten? … sich alles hinterher 
als ein gigantisches, hervorragend inszeniertes Spiel herausstellte? 

Erinnerst du dich, dass ich in „Krankheiten, Krebs & Unfälle neu definiert“ einen indischen 
Heilpraktiker zitierte, der sagt: … dass der Körper selbst eigentlich NICHT krank werden 
kann. Dass es die Seele ist, die sich über den Körper ausdrückt? Erinnere dich an Dr. 
Hamer, an Louise Hay, all das, was du aus Gesicht, Körper, Haltung, Verhalten, 
Krankheiten, Vorlieben, Aussehen, Kleidung, Interessen, Bewegungen und Gesten ableiten 
kannst (du siehst, ein jeder Mensch kann für dich, wenn du gelernt hast diese Zeichen zu lesen, ein offenes 
Buch sein! Er kann sich vor dir weder verstecken noch verstellen!!!) … denke daran, was ich angerissen 
habe im Zusammenhang mit Unfällen – leichte oder schwere – Krankheiten ganz allgemein 
und Krebs, darüber, dass selbst die Natur über die Tiere und das Wetter zu uns spricht. Ich 
habe bislang versäumt über Zufälle und Fügungen, das Wetter und persönliche 
Katastrophen zu sprechen. Über die Bedeutungen von so vielen Dingen, die dir tagtäglich 
begegnen und du vergisst einzuordnen. All das sind Zeichen, die du lernen solltest zu 
deuten. Alles ist Sprache, sind Zeichen, Hilfen, dich in deinem Leben zurechtzufinden. 

Es ist so wichtig eine Verbindung zu deiner inneren Führung aufzubauen. Sie ist 
vergleichbar mit einem Regisseur, der dir den Text vorsagt, wenn du ihn auf der Bühne 
vergessen hast oder nicht findest. Wenn du die nächste Bewegung vergessen hast … und 
einen Tipp brauchst! Wir sind nicht allein. Sagen dir das nicht immer wieder die Kirche und 
auch die vielen Meister und Religionen? Doch keiner sagt dir wirklich, was sie meinen oder 
was es bedeutet! 

Du bist noch skeptisch? Ich habe hier noch ein Beispiel, das mich ja erst auf die Idee 
gebracht hat: ich las vor Jahren in einem Taschenbuch von einem Atomwissenschaftler, 
dessen Namen mir momentan nicht einfällt, wo dieser erklärt, dass der Apostel Johannes in 
der „Apokalypse“ versuche einen 3. Weltkrieg zu beschreiben! Er versucht, unsere 
modernen Waffen wie Panzer, Soldaten mit Gewehren und Kanonen, Atompilze als Folgen 
von Atombomben-Explosionen seinen Zeitgenossen näher zu bringen: Menschen von einer 
Archaischen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die auf der Landwirtschaft basiert. Er erklärt, 
dass unter diesem Gesichtspunkt, die ganzen Beschreibungen einen völlig neuen Sinn 
erhalten! Was auch stimmt! 

Und jetzt zu meinem Vergleich Leben = Hologramm, Interaktives Videospiel:  
Wie lange gibt es Fernsehen, Kinos, Videos, Interaktive Videospiele und Hologramme??? 
Seit 5.000 Jahren? Seit 2.000 oder weniger? Siehst du? Wer sollte also mit einem solchen 
Begriff etwas anfangen? Da blieb nur das Beispiel mit einem Traum oder einer Fata 
Morgana … aber die Schlussfolgerungen, die du daraus ziehst, sind völlig andere! 

Und jetzt denke einmal darüber nach, was es letztendlich bedeutet, wenn wir von der MACHT 
DER GEDANKEN, GEFÜHLE UND WÜNSCHE sprechen:  
Im Zusammenhang mit einem Hologramm sind sie in der Tat die einzige, wirkliche Realität, 
die alles erschafft, was existiert! Alles kommt aus der Vorstellung und wird von dort 
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beginnend, in der Materie manifestiert! Und es gibt eine bestimmte Volksgruppe, die dafür 
bekannt ist, dass sie Meister darin sind! 
Kannst du dich erinnern, was ich im Zusammenhang mit der weiblichen Natur und der 
Initiative « Real Peacework » sage:  

F r i e d e n s a r b e i t  =  F r a u e n a r b e i t  
Die weibliche Natur als Schlüssel für weltweiten Wohlstand, Gerechtigkeit & Frieden 

Wir reden zuerst einmal von der gestalterischen Kraft der Frau, der werdenden Mutter. Wir 
sprechen davon, dass Gedanken, Gefühle, Wünsche, Erlebnisse usw. einen direkten 
Einfluss auf das heranwachsende Baby haben und dass die Erziehung bereits mit dem 
Zeitpunkt der Zeugung, während der Zeit der Schwangerschaft und während der Geburt 
stattfindet und diese Erziehung (die sogar genau genommen bei den Eltern anfängt) später 
niemals mehr nachgeholt werden kann! Die Frau entspricht vollkommen unserer Realität 
dieser Welt! Sie ist das beste Anschauungsobjekt, das beste Beispiel, das uns von der 
kosmischen Intelligenz gegeben wurde um uns ein Abbild des Universums zu geben … und 
das es nun zu verstehen gilt.  

Und eine kleine Ergänzung aus der Sicht der Veden: Sie bestätigen, dass das Bewusstsein 
der Eltern bei der Zeugung des Kindes als wesentlich dafür angesehen wird, welche Seele 
angezogen und das Kind in Zukunft beseelt. Deswegen wird bewusst den angehenden 
möchte-gern Eltern eine Ausrichtung des Bewusstseins und der Reinigung durch Zeremonie 
und Meditation empfohlen. 

Oder denke an den Beruf des Tischlers: Er bekommt den Auftrag einen Schrank, einen 
Tisch oder sonst irgendetwas zu machen. Es stellt sich etwas vor, überlegt, wie er es 
umsetzen kann, bestellt das Material und fängt an das Material einzusetzen, zu bearbeiten 
und und und … solange, bis die Idee auf der physischen Ebene realisiert ist!  
Was ist der Unterschied zwischen Frau und Tischler??? 

Wenn du die weibliche Natur verstanden hat, dann kannst du ebenfalls deine eigene Natur 
und die Natur unseres Universums, diese Realität, in der du mit uns lebst, verstehen und 
entsprechend richtig definieren. Du wirst dann ebenso anfangen, deine Lebensweise, deine 
Verhaltensweise und deine Glaubensgrundsätze neu zu definieren und neu auszurichten. 
Nichts ist mehr wie vorher, denn du weißt, auf was es ankommt. Die Lehren der Meister 
erhalten einen neuen Sinn und geben dir eine neue Orientierung! 
Und der Film Matrix 1 (Science Fiction Thriller, USA 1999. mit Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence 
Fishburne, Hugo Weaving. Buch: Andy und Larry Wachowsky. Regie: Andy und Larry Wachowsky)  
bekommt einen neuen Realitätswert! 
Du solltest dich immer wieder an die Aussage erinnern: „Wie unten so oben und wie oben so 
unten!“ Alles hat seine Entsprechung im Mikro- wie im Makrokosmos! 
Nichts besteht unabhängig vom anderen. Alles muss zuerst im Unsichtbaren bestehen um 
im Sichtbaren manifestiert werden zu können. (was seine Logik hat!) Wenn du das beachtest, 
verstehst du, was derzeit auf Erden, in deinem Leben, in der Gesellschaft geschieht um ein 
Vielfaches besser und du stellst dir nicht mehr die Frage „Evolution oder Schöpfung“.  
Unser Leben – ein Traum – ein Hologramme – ein Videospiel, in dem wir mitspielen aber 
unsere Rolle und unseren Text vergessen haben … aber Unterstützung und Hilfen von 
„außen“, von „oben“ erhalten? Hilfe, die uns zu jeder Zeit zukommt, wir aber nur erkennen 
und lesen lernen müssen? Haben wir dies gelernt, sind wir in der Lage aktiv an diesem 
„Spiel“ teilzunehmen und unser anvisiertes Ziel (das wir vergessen haben) zu erreichen. Und … 
es wird offensichtlich, dass dieses Leben kein sinnloses Zufallsobjekt oder Spiel ist. 
Du möchtest meine Gedankengänge überprüfen und verstehen? Dann empfehle ich dir 
einerseits die Wissenschaft der Eingeweihten zu studieren und gleichzeitig dein Leben 
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wachsamer zu leben. Führe Tagebuch und hinterfrage grundsätzlich alles. Akzeptiere 
niemals irgendetwas ohne es in Frage zu stellen. Meditiere und entwickele deinen sechsten 
Sinn. Arbeite an deiner Intuition und an deinem „gesunden“ Menschenverstand. Meditiere 
und wechsele zu einer menschengerechten Ernährung oder Kost. Faste regelmäßig. Nimm 
dich mehr ernst als andere und suche die Harmonie und die Ruhe. Gehe so oft du kannst in 
die Natur und kontempliere sie. Besuche so oft es geht den Sonnenaufgang und ziehe 
diesen dem Sonnenuntergang vor. 

Und … lerne deine Gedanken zu kontrollieren, denn sie sind die 
einzige Realität! 

 
 


